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Schülerexperiment: 
 

Untersuchung von Stromstärken und Spannungen in  
Reihen- und Parallelschaltungen 

Stand: 10.03.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

Benötigtes Material Stecksysteme oder andere Schülerexperimentiersysteme  

(insbesondere zwei identische Glühlämpchen; zwei ohmsche Widerstände, 

z. B. 100  und 200  (empfehlenswert) oder 220  und 330 ;  

Gleichspannungsquelle (ca. 5-10 V);  

Multimeter (optimal: drei Stück pro Experimentierplatz); 

Experimentierkabel; 

ggf. Batteriepack oder 4,5 V-Flachbatterien; Krokodilklemmen 

Kompetenzerwartungen 

Ph 8  1 Elektrischer Strom 

Die Schülerinnen und Schüler  

 planen selbständig die experimentelle Untersuchung von Stromstärken und Spannungen 

in Reihen- und Parallelschaltungen. Sie führen diese Untersuchung – mit Hilfe bei der 

Verwendung von Stromstärke- und Spannungsmessgeräten – selbständig durch und 

erstellen selbständig ein strukturiertes Versuchsprotokoll. 

 erläutern unter Verwendung des eingeführten Modells zum elektrischen Stromkreis und 

geeigneter Rechnungen Beobachtungen zu Stromstärken und Spannungen in 

elektrischen Schaltungen mit maximal drei Widerständen. 
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Aufgabe 

1. Formulierung von Vermutungen 

In diesem Versuch werdet ihr die beiden abgebildeten Schaltungen untersuchen.  

    (1) Reihenschaltung                (2) Parallelschaltung 

(A) Im ersten Teil des Versuchs sind sowohl in Schaltung (1) als auch in Schaltung (2) an 

den Positionen der Widerstände jeweils zwei baugleiche Glühlämpchen eingebaut. 

(B) Im zweiten Teil des Versuchs sind in beiden Schaltungen jeweils zwei 

unterschiedliche ohmsche Widerstände (z. B. 100  und 200 ) eingebaut. 

Auftrag: 

Formuliert Vermutungen, wie sich Stromstärken und Spannungen bei den beiden 

Schaltungen (1) und (2) verhalten. 

Überlegt, ob es zwischen den Situationen (A) und (B) bei einer oder bei beiden 

Schaltungen Unterschiede gibt. Falls ja – welche? Falls nein – weshalb nicht? 

Nutzt zum Finden eurer Vermutungen ein Modell des elektrischen Stromkreislaufs: Wie 

stellt ihr euch die elektrischen Stromkreise (1) und (2) jeweils in einem Modell vor?  

2. Planung der Messungen 

Ergänzt die abgebildeten Schaltbilder um die Messgeräte, die zum Testen eurer 

Vermutungen nötig sind. An wie vielen Positionen sind Messungen nötig? Wie müssen 

die Messgeräte eingebaut werden?  

Verwendet in der Skizze unterschiedliche Farben, um Stromstärke- und 

Spannungsmessgeräte zu unterscheiden. 

3. Durchführung der Versuche 

Baut nacheinander die beschriebenen Schaltungen zunächst für die Situation (A) 

(baugleiche Glühlämpchen) und danach für die Situation (B) (unterschiedliche 

Widerstände) inklusive der Messgeräte auf und führt die Messungen durch, die ihr 

geplant habt. Die sinnvolle Verwendung unterschiedlicher Kabelfarben hilft euch, einen 

besseren Überblick zu behalten. 

Haltet die Ergebnisse eurer Messungen in einem strukturierten Versuchsprotokoll fest. 

4. Auswertung der Messungen 

Beurteilt, ob eure Messungen eure Vermutungen aus Schritt 1 bestätigen oder nicht. 

Haltet in ganzen Sätzen und in Formelschreibweise eure Beobachtungen zu 

Spannungen und Stromstärken in Reihen- und Parallelschaltungen fest. 
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Hinweise zum Unterricht 

Ziel: 

Das Verhalten von Stromstärken und Spannungen bei einer Reihen- und einer 

Parallelschaltung aus je zwei Bauteilen soll experimentell untersucht werden. 

Ausgangspunkt der Untersuchungen können vor den Experimenten formulierte Vermutungen 

der Schülerinnen und Schüler sein. Dabei können zusätzlich die Situationen 

unterschiedlicher und baugleicher elektrischer Bauteile unterschieden werden. 

Ein wesentlicher Teil der Planung besteht bei diesem Schülerexperiment in der Klärung der 

Frage, wo in den Schaltungen Stromstärken und Spannungen gemessen werden müssen, 

um Fragestellungen ausreichend beantworten bzw. selbst formulierte Vermutungen 

überprüfen zu können. Bei der Durchführung sind schließlich der richtige Einbau der 

Messgeräte in die Schaltung sowie der sachgemäße Umgang mit diesen beim Messen von 

Bedeutung.  

Organisationsform:  

In arbeitsgleicher Gruppenarbeit ist das Schülerexperiment recht umfangreich (Untersuchung 

von Reihen- und Parallelschaltung; mit gleichen und unterschiedlichen Widerständen), 

ermöglicht den Schülerinnen und Schülern allerdings, alle inhaltlich relevanten Ergebnisse 

im eigenen Experiment zu erfahren. Ein zeitlich strafferes Vorgehen, das den Umfang der 

Experimente (und damit auch die Komplexität) für die einzelnen Gruppen reduziert, kann mit 

einer arbeitsteiligen Gruppenarbeit (nur eine der beiden Schaltungsarten / nur gleiche oder 

nur unterschiedliche Widerstände) realisiert werden. Bei dieser Vorgehensweise müssen die 

unten beschriebenen Ergebnisse für alle Schülerinnen und Schüler in einer anschließenden 

Plenumsphase zusammengefasst werden. 

Umsetzung: 

 Die in diesem Schülerexperiment untersuchten Fragestellungen sollten durch 

alltagsnahe Kontexte (Schaltung elektrischer Geräte im Haushalt, z. B. bei einer 

Mehrfachsteckdose, im Auto oder in einfachen Spielzeugen oder Modellen) geeignet 

motiviert werden, ehe sie auf der hier beschriebenen technischen Ebene durch die 

Schülerinnen und Schüler untersucht werden. 

 Wenn es mehreren Experimentiergruppen schwerfällt, Vermutungen zu formulieren, die 

sich für eine nachfolgende Überprüfung eignen, ist es sinnvoll, Vermutungen zunächst in 

einer Plenumsphase gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern zu sammeln. 

Wichtig dabei ist aber, dass an dieser Stelle – vor der experimentellen Untersuchung – 

nicht schon in eine Diskussion hinsichtlich der erwarteten Richtigkeit von Vermutungen 

(einschließlich der Formulierung von Begründungen) eingestiegen wird. 

 Es kann die Formulierung von Vermutungen erleichtern, wenn in den Schaltbildern 

zunächst die Messgeräte ergänzt werden. Die oben angeregte Reihenfolge bringt 

demgegenüber den Vorteil mit sich, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem Einbau 

der Messgeräte, die zur Überprüfung ihrer konkreten Vermutungen nötig sind, einen 

wichtigen Teil der Planung des Experiments selbst durchführen und somit einüben. 
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 Die Aufgabe regt dazu an, bei der Formulierung von Vermutungen das im Unterricht 

verwendete Stromkreismodell heranzuziehen. Nach Abschluss des Experiments, aus 

dem Erkenntnisse zur Aufteilung von Spannungen und Stromstärken in Reihen- und 

Parallelschaltungen resultieren, sollte an dieses Modell erneut angeknüpft werden, um 

die gefundenen Erkenntnisse im Rahmen dieses Modells zu interpretieren bzw. sie in 

das Modell zu integrieren. 

 Die Aufforderung zur Formulierung von Vermutungen in Aufgabe 1 kann hilfreich sein, 

sich als Lehrkraft einen Überblick über eventuell vorhandene Fehlvorstellungen zu 

verschaffen, welche dann bei der Diskussion der Versuchsergebnisse Berücksichtigung 

finden sollten. Die Formulierung, die offen lässt, ob zwischen den beiden Varianten mit 

gleichen/unterschiedlichen Widerständen Unterschiede zu erwarten sind oder nicht, zielt 

ebenfalls darauf ab, solche Fehlvorstellungen anzusprechen. 

Zu den häufiger anzutreffenden Fehlvorstellungen zählen: 

- Die fließende Stromstärke ist ebenso eine Eigenschaft der verwendeten 

Elektrizitätsquelle wie die Spannung. 

- Sequenzielles Argumentieren: Der Strom fließt in einer bestimmten Richtung durch 

den Stromkreis. Das, was "noch vor ihm liegt", beeinflusst die Stromstärke an einer 

bestimmten Stelle nicht, aber das, was er "schon hinter sich hat". Insbesondere 

haben Änderungen "vorne" im Stromkreis Einfluss auf die Stromstärke an einer 

bestimmten Stelle, nicht aber Änderungen, die "hinten" im Stromkreis vorgenommen 

wurden – wo der Strom „schon hindurch geflossen ist“. 

- Lokales Argumentieren: Das Verhalten des Stroms in einem Stromkreis wird nur 

dadurch bestimmt, was an der jeweiligen Stelle vorzufinden ist; für den elektrischen 

Strom an einer bestimmten Stelle ist es nicht von Bedeutung, was an anderen 

Stellen im Stromkreis geschieht. 

 Im unten angeführten Versuchsprotokoll sind keine Vermutungen fixiert, ebenso wenig 

der Vergleich der Versuchsergebnisse mit den vor dem Versuch formulierten 

Vermutungen und auch nicht die Konsequenzen für die Vorstellungen, die den 

Vermutungen zugrunde liegen. Die Darstellung von Verbindungen zu dem im Unterricht 

etablierten Stromkreismodell ist ebenfalls nicht Bestandteil des Protokolls. Diese 

wesentlichen Unterrichtselemente werden außerhalb des Versuchsprotokolls im 

gewohnten Hefteintrag der Schülerinnen und Schüler festgehalten. 

 Es ist davon auszugehen, dass nicht alle der im nachfolgenden Protokollbeispiel 

aufgeführten Ergebnisse von allen Schülerinnen und Schülern gefunden werden, 

insbesondere nicht die Aufteilung der Spannung im Verhältnis der Widerstände bzw. die 

Aufteilung der Stromstärke im umgekehrten Verhältnis der Widerstände sowie die 

diesbezüglichen Darstellungen in formaler Schreibweise. Auch Versuchsergebnisse, die 

nur einen Teil der aufgeführten Punkte beinhalten, können eine erfolgreiche Bearbeitung 

durch die Schülerinnen und Schüler darstellen. Notwendige Ausschärfungen und 

Ergänzungen werden dann im nachfolgenden Unterricht thematisiert. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

Versuchsprotokoll: 

1. Ziel (hier: Forschungsfrage) 

Wie verhalten sich in einem elektrischen Stromkreis, der zwei Bauteile (Widerstände oder 

Glühlämpchen) in einer Reihenschaltung oder in einer Parallelschaltung enthält, die 

elektrische Stromstärke und die Spannung? 

2. Aufbau 

Reihenschaltung: Parallelschaltung:  

           

Situation (A): Aufbau jeweils mit zwei baugleichen Glühlämpchen 

Situation (B): Aufbau mit zwei unterschiedlichen Widerständen (100   und 200 ) 

3. Beschreibung der Durchführung 

Die Elektrizitätsquelle wird eingeschaltet und die von den Messgeräten angezeigten Werte 

abgelesen. 

Messergebnisse: 

Situation (A): Reihenschaltung:  U0 = 6,0 V; U1 = 3,0 V; U2 = 3,0 V;  

  I0 = 55 mA; I1 = 55 mA; I2 = 55 mA 

 Parallelschaltung:  U1 = 6,0 V; U2 = 6,0 V; U3 = 6,0 V;  

  I1 = 200 mA; I2 = 100 mA; I3 = 100 mA; I4 = 200 mA 

Situation (B): Widerstand R1 = 100 ;  Widerstand R2 = 200 ; 

  Reihenschaltung:  U0 = 6,0 V; U1 = 2,0 V; U2 = 4,0 V;  

  I0 = 20 mA; I1 = 20 mA; I2 = 20 mA 

  Parallelschaltung:  U0 = 6,0 V; U1 = 6,0 V; U2 = 6,0 V;  

  I0 = 90 mA; I2 = 60 mA; I3 = 30 mA; I3 = 90 mA 
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4. Auswertung 

Reihenschaltung: 

 Die Stromstärke ist an allen betrachteten Stellen gleich groß:          . 

 Die angelegte Spannung teilt sich auf die beiden Widerstände auf:          . 

Am größeren Widerstand fällt der größere Teil der Spannung ab.  

Wenn die beiden Widerstände gleich groß sind, dann fällt an jedem von ihnen die 

Hälfte der angelegten Spannung ab. 

Die angelegte Spannung teilt sich auf die beiden Widerstände im Verhältnis der Werte 

dieser Widerstände auf: 
  

  
 
  

  
 . 

Parallelschaltung: 

 Die Spannung ist an beiden Zweigen gleich groß und gleich der angelegten 

Spannung:         . 

 Die Stromstärke teilt sich auf die beiden Zweige auf; auf beiden Seiten der 

Parallelschaltung ist sie gleich groß:            . 

Durch den kleineren Widerstand fließt der größere Teil des Stroms.  

Wenn die Widerstände in den beiden Zweigen gleich groß sind, dann fließt durch 

jeden der Zweige die Hälfte der Stromstärke. 

Die Stromstärke teilt sich im umgekehrten Verhältnis der Widerstände auf: 
  

  
 
  

  
. 

 


